CORONA-SPIELREGELN (Stand: 12.01.2022) für die Kleinkunst-Termine im Januar 2022
• Gästen mit Erkältungssymptomen und/oder Fieber sowie Personen, die in den letzten 14 Tagen vor der Show
Kontakt zu einer mit Covid-19 infizierten Person hatten und/oder die zum Zeitpunkt der Veranstaltung in
Quarantäne sind, ist der Zugang zu rische's nicht gestattet.
• Im gesamten Außen- und Innenbereich von rische's gilt die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gültige CoronaSchutzverordnung NRW.
• Im Freien besteht Maskenpflicht in Warteschlangen / Anstellbereichen (z.B. beim Einlass, Kassenbereich und
ähnlichen Dienstleistungsschaltern).
• Bei uns gilt 2G-Einlass, d.h. Zutritt nur für immunisierte Personen (vollständig geimpft und/oder genesen).
• Alle Gäste sind verpflichtet, beim Einlass einen Impf- bzw. Genesenennachweis (möglichst in digitaler Form / QRCode) sowie ein amtliches Ausweispapier vorzulegen. Die Prüfung erfolgt durch uns entweder digital über die
CovPass Check App oder analog durch Prüfung des Original-Impfpasses (Kopien von Impfpässen werden nicht
akzeptiert). Bei uns persönlich bekannten Gästen kann auf die Kontrolle des Personalausweises verzichtet
werden. Ohne die o.g. Nachweise ist eine Teilnahme an unseren Veranstaltungen nicht möglich!
• Ihr benötigt keine Booster-Impfung. Wenn ihr schon geboostert seid, umso besser. Aber eine Booster-Impfung ist
keine Voraussetzung zum Besuch unserer Veranstaltungen.
• Ihr benötigt auch keinen zusätzlichen Negativtest. Wenn ihr euch vorher freiwillig selbst testet oder testen lasst
(das machen wir auch vor jeder Veranstaltung), umso besser. Aber es ist kein Muss.
• Personen, die über ein ärztliches Attest verfügen, demzufolge sie derzeit oder bis zu einem Zeitpunkt, der max. 6
Wochen vom Datum der Veranstaltung zurückliegt, aus gesundheitlichen Gründen nicht gegen Covid-19 geimpft
werden konnten, können unsere Veranstaltungen mit negativem Testnachweis besuchen: Antigen-Schnelltest
einer offiziellen Teststelle (max. 24 Std. alt) oder PCR-Test eines anerkannten Labors (max. 48 Std. alt).
• Kinder und Jugendliche bis zum Alter von einschließlich 15 Jahren gelten aufgrund ihres Alters als Schülerinnen
und Schüler mit verbindlichen Schultestungen und können unsere Veranstaltungen ohne weiteren Testnachweis
besuchen.
• Nach erfolgreichem Check-In erhaltet ihr von uns ein Kontrollbändchen für's Handgelenk. Die Farbe des
Bändchens ist für alle Gäste identisch, ändert sich aber von Veranstaltung zu Veranstaltung.
• Im gesamten (!) Gebäude ist ein medizinischer Mund-Nase-Schutz (mindestens OP-Maske) zu tragen. Dies gilt
auch während der Show im Theatersaal.
• Es gibt nur eine Ausnahme von der Maskenpflicht: Am zugewiesenen Steh-/Sitzplatz darf die Maske zum Essen
und Trinken abgenommen werden.
• Die Theke im Foyer ist vor der Veranstaltung und in der Pause geöffnet.
• Getränke- und Snackverzehr ohne Maske ist möglich entweder im Sitzen am zugewiesenen Sitzplatz (auch im
Theatersaal) oder im Stehen am zugewiesenen Steh-/Sitzplatz im Foyer oder draußen im Freien.
• Am Ende der Veranstaltung werden die „Verzehrkarten“ abgerechnet. Zahlung der Getränke am Ausgang
„Foyertür“ (bar und mit Karte). Bei Bedarf wird der zweite Ausgang „Seitentür“ geöffnet (nur Barzahlung).
• Zeiten: Einlass ab 19.00 Uhr / Beginn 20.00 Uhr / Showzeiten: 2 x ca. 45 Min. plus Pause ca. 20 Min.
• Wichtig: Die Nr. auf dem Ticket ist die Sitzplatz-Nr. im Saal und die Steh-/Sitzplatz-Nr. im Foyer.
• Bei festen Sitzplätzen im Saal, festen Steh-/Sitzplätzen im Foyer, 2G-Zugangskontrolle und Maskenpficht (außer
beim Essen und Trinken am Platz) kann im Gebäude auf den Mindestabstand von 1,5 m verzichtet werden.
• Ein verspäteter Einlass nach Showbeginn ist nicht möglich.
• Verpflichtende Handdesinfektion bei Betreten des Gebäudes. Auf den Toiletten stehen Seife, Desinfektionsmittel
und Einmalhandtücher zur Verfügung.
• Eure Garderobe könnt ihr im Foyer aufhängen oder mit zum Platz nehmen.
• Aufgrund der aktuellen Lage verzichten wir bei den o.g. Kleinkunst-Terminen auf offenes Pausen-Catering in
Buffetform und bieten euch in der Pause abgepackte Knabbereien an. Ein Freigetränk nach Wahl ist im
Ticketpreis für die Januar-Shows enthalten.
• Das rische's Team erfüllt ebenfalls die 2G-Auflagen und alle arbeitsschutzrechtlich vorgeschriebenen
Bedingungen. Wir tragen Mund-Nase-Schutz (mind. OP-Maske) während der kompletten Veranstaltung, sind
geschult und erfahren in der Durchführung von Veranstaltungen unter Pandemiebedingungen und kennen die
aktuellen Auflagen. Zertifizierte Luftreinigungsgeräte, fortwährende Luftgüte-Messungen, kontrollierte
Frischluftzufuhr sowie verkürzte Reinigungsintervalle in kontaktintensiven Bereichen sind selbstverständlich.
• Künstler bzw. Künstlerin erfüllen ebenfalls die geltenden 2G-Auflagen.
Wir freuen uns, euch zu unseren LIVE-EVENTS zu begrüßen und bitten um ein rücksichts- und respektvolles Miteinander.
Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns!
rische's Seminar & Business Center e.K. - Voßhölzchen 8 - 57489 Drolshagen
Inhaberin: Silke Rische / Hygienebeauftragte für das Veranstaltungwesen
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